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hat miin ualerschweflige Siurc ,  S 0, S; durch Verbindung bei- 
der Sliuren entdehen alstlann: 

tL SO, + 7 S 0 , S  = 4 SIO, S%ure \‘on F o r d u s  und Gelis, 
2 S 0, + S 0, S = 4 SO, Schrveflige Siiurc , 
6 S 0, + S 0, S = 4 S, 0, Unterschwefeldwe, 

S O2 CI . . . . . . CIilorscti~~,ei~isaure, 
S 0, S . . . . . . . Jodschwefelsiurc , 
S (3, -t SO, Cl . . . vop. H. Rose entdecklr: Ycrbirid. 

Dic Salpekrsiure, N 0, ist die primitive Yerbinduilg der 
Sauren des Stickstoffs ; um aber darin den Stickstoff durcli Sauer- 
stoE zu ersetzen, mufs man ersterem einen aequiwlcnten kVerth 
von 3 Aeq. SauerstolT (N = 0,j geben; man hat nlsdann h:- 
gende Reihe. 

S O ,  + S 0 , S  = S,O, Siure von Litnglois, 

N 0, Salpetersaure , 
NO,N = 2 N 0 Shkoxydul , 
N 0, + N 0 = 2 3’ Os salpetrige SQure, 
NO, + 3 N O  = 4 NO, Stickoxyd, 
3 N 0, -+ N 0 = 4 N 0, Untersolpetersi?ure. 

Wenn d ies  Prinzipien riclilig sind, so darf man die Ent- 
dcckung mehrerer neuer Verbindungen des Schrvefels , Chlws 
und SlickstoUs mit Sauerstoff crwarten ; es werden alsdann auch 
andere bletalloide in die Ueberchlor - und*Salp&rsiiure eintrb 
ten kdnoen. 

(Annal. de Clum. et de Phyi. 111. S. T. VII. p q .  298.) 

Analyse des Sphen; 
von Prof. Joh. Nep. Fuch in Miinchen. 

Vom Sphen sind drei Analysen bekannt, zwei yon Klap-  
roth, die sehr mn einander abweichen, nnd eine von C o r d i e r ,  
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welche auch mit keiner von jenen ganz iibereinstimmt ; wefshalb 
man keiner volles Vertrnuen sclienken kann. Ein Grund diescr 
Abweichungen mag darin liegen, dars Titansitwe und Kicselerde 
nicht leicht volikommen zu scheiden sind ; es ist aber nuch m6g- 
lich, ja sogar wahrscheinlich, dafs nicht A h ,  was eiim Sphen 
gerechnet wird, gleiche Zusammensetzung habe und milhin nick 
Ailes, was man Sphcn oder auch Titanit nennt, Einer Species 
angehiire. 

Von R. Rose haben wir, wie Rammelsberg in seinem 
vortrefllichcn Handwiirterbuch des chemischen Theils der Mine- 
ralogie bcrichtet , cine neue Untersuchiing des lMineraIs eu er- 
warten ; vorllufig halt es dicser ausgezeichnek Analyliker, dem 
wir besonders iiber das Titan so vie1 Belehrung verdanken, ffir 
wabrscheinlich , dafs der Sphcn nach folgender Formel zusam- 
mengeselzt sey : 

Cs 0, 3 Ti 0, + Cn 0, 2 Si 0,. 
Procenfgehalt danach : 

Tilansiiure . . . . . . .  4473 
Kieselerde . . . . . . .  34,19 
Kalk . . . . . . . .  2i,B 

io0,Oo. 

Die Resultate, welche ich unl8ngst bei Analysirung des gel- 
ben und vollkommen durchsichtigen Sphen vom Schwanenstein 
im Zillcrthal erhielt, dessen spec. Gewicht ich = 344 fand, wei- 
chen nicht sehr VOII dieser Formel ab, und ich mache sie blofs 
des neucn Weges halber, auf wclchein ich dtiza gelangt bin, 
bekannt, der vielleicht auch bei Unlersuchung anderer tilanhelti- 
gw Kbrper, z B. des Aedchhits, mit Vortheil eingeschlegen 
werden k6hnte. Er ist mutatis mutandis derselbe, welchen ich 
bei Bestimmiing des Eisengehalts der Eisenerze wihlte , indem 
ich sie mil Salisiiure und regulinischem Kupfer liochtc. (S. J o m .  
f"ur praktisclie Cliemio VOR Er d ma n n und M a r c h a 11 cl - Jhrg. 
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i639. Bd. 17. S. iG0.) Was micfi aber besonders bestiniinle, 
dieses Verfalireii beim Sphen in Anwendung zu bringen, war 
einc etwas spster pernnchte Beobachtung bei titanhaltigen Bisen- 
erzen, dafs sie niimIich bei langer fortgcsetztem Koclien mil Snlz- 
siiure und Kupfcr rothe, mehr oder weniger in's Violblauc sich 
ziehende Adosungen geben; woraus w schliefscti war, &afs 
unter discen Umstbden die Titansdure zu Titanox$ rcilucirt und 
dieses nebst einem iiquivalenten Theil Kupfers in Sahsium uuf- 
gclost oJer Titan - und Kupferchloriir gebildet wird. Dimher 
liabe ich in dem nsmlichen Jahrgang des gcnaniiten Janmds 
CBd. 4% S. 493) eine kurze Kolilz gcgcben, wbei  ich beinerhtu, 
dafs diese iVlethode such zur quantitativen Bestimmunz vcrsclic- 
dener anderer Metalle diencn limn, indem das sic!) aui1l;iendc 
Quantum von Kupfer dem in der AuflGsuitg befindiclicri Mctall 
proportional seyn miifs. *) 

(Das Kqfer, t ~ a s  in schmafcn und elivas gc~vundenen Strei- 
fen in Anwendung kommt, wird Tor und nach der Operstin gc- 
nau gewogen; der Ab$ng nach der Operation ist glcich dcm 
aiifgeI6stcn Quantum dcsselben. j 

Dcmnach glaubte icli annelirnen zu diirfen, d a t  sich auf 
dicse Weise die Titaiisaure des Sphen oline Schwierigkeit nerde 
beslimrnen lassen, und es war zu hogen, tlafs sic sich nsch der 
Urnwandlung in Tilano-xyd vollig von der Kiesclcrde mcrJe 10s 
machen und diese dann ganz rein zu crhalten sepn; aUein cs 
ging doch nicht so leicht , nls ich mir vorstellte, und es vcnin- 
gliickten mir melircre Versuche. Anfangs ciigerirte ich da feine 
Pulver dcs Sinerais niit zienilich conce!iirirtor Saltsioi-c, uin es 
erst vor der Anwendung des liupfcrs m6glichst zu zcrseuen, 

*) Dars auch das in Salzsaure aufgelosta Pupler mrttclpt rr~iilinisehem 
Kupfer quantibtiv bestirnrnt werden kann, habe rch in tier erst er- 
w.lhiitcn hbhandlung (S. 770 - 771) angegeben ; and dars dcr Snocr- 
stoffgchalt der Jlangnnerze mittelst Kapfer zn bestim~ncn ist, hat F. 
C. F i k e n t s c h e  r ebcndaselbst S. 173 - IT3 gezeipt. 

21 hnnal. d. Chcrnie u. I'harm. I1.W. Bds. 3. Hclt. 
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dann kochte ich es s/I Stunden lang mit Kupfer, wobei die i%s- 
sigkeit eine seln scMne und geslittigte violbhue Farbe annahm; 
allein die Zsrsetzung war nicht total erfolgt, wie die ausgeschie- 
dene Kieselerde bewies, welche sich nicht vollkomrnen in Kali- 
lauge aufliisen liefs Ein wiederholter Versnch, wobei das Ko- 
chen etwas lhnger fortgeselzt wurde, gab kein besseres ResuUat, 
Nun schlofs ich das pulvcnsirte Mineral mit Aetzkali auf und 
verfuhr dann wie vorher ; allein der Erfolg war nicht vie1 besser. 

Durch diese und noch ein Pdar aadere mifslungene Versuche 
liefs ich mi& jedoch nicht abschrecken , sondern veraiistaltete 
noch eincn mit der IetztenPortion des mir zu Gebote gcstande- 
nen Minerals, wobei ich nicht Siedehitze, sondern blofs Diges- 
tionswlinne einwirken lids, und zwar aus dem Gmnde, weil beim 
Sieden die Titandare grijfstentheils aus der Aufiijsong ahgeschie- 
den wird und sich so wahrscheinlich der Einwirknng des Ku- 
pfers zum T h d  enlzieht. 

Zu diesem Versuche schlofs ich zuviirdcrst einen Theil Sphen 
durch Gliihen rnit 3 Theilen KaIi auf und kochte die gegliihte 
Masse rnit Wasscr nus, urn das iiberscbiissige Kaii wegzuneh- 
men, worin sich ein kleiner Theil Kieselerde auflBsle) welclie 
auf gewiihnliche Weise abgeschieden und mil der nachher er- 
haltenrn vereinigt wurde. Das so vorbereitete Mineral braclile 
ich in einen kleinen Glaskolben und tibergofs es mit ziemlich 
concentrirter SahsLure, worin es sich mit Brausen und unter 
Erwarmung autl6ste. Der Kolben wurde hierauf bis an den Hal# 
rnit Salzsilure angefiillt, bis auf ungefbhr 40" R. orwlrmt, und 
nachdem 4 Kupferstreifen, welche vom Boden bis zur ObetIlichc 
der Fliissigkeit reichten , hineingehracht waren, mit einem, mit 
Wachs getriinkten KorkstBpsel genau verschlossen und hinter 
den Slubenofen gestellt, wo die Temperdtur zwischen 40° und 
20° wechselte. Die Kicselerde scliied sich bald gallerlartig aus 
und erfiillte anfangs den ganzcn Raum; spiiter , nachdem sic Bf- 
iers stark geschiittelt worden war, 20% sie sich ungahr auf dic 
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Hiilfte znrlck. Die Fldssigkeit fing schon nach wenig Stunden 
an, sich violblau zu farben, und am dritten Tage war die Farbe 
so gcsittigt, dafs man den Prozefs vielleicht fur beendigt hilt13 
halten kiirtnen; ich liek jedoch Sicherheit halber den Kolben 
noch 3 Tage uneriifliiet hinter dem Ofen stehen. Rach Verlauf 
dieser Zei! , wlhrend aelcher an der Intensitfit der Farbe lieine 
Zunahme mehr wahrzunehmen mar, wurde alles aus dem KoI- 
ben in eine Schale gebracht, das Kupfer heraasgenonimcn, sorg- 
6ltig abgewnschen, gut getrocknet und gewogen und der Ab- 
gang bestimmt. Die Fliissigkeit kam dannsogleich mit der Kie- 
selerde auf ein Filtrum, und diese m d e  mit heifsem Wasser 
ansgesiisst. Da sie, nnchdem sie schon vbllig eusgeskst war 
noch eine r6tbliche Farbe hatte, so lief, man zulelzt noch sehr 
verdirnnle Safpeterslure durch sie iaufen ) wclche etwas Kupfer 
daraus aufliide. MIL der vorher schon erhaltenen vereinigt, machte 
sie 32,52 Procent aus. Sie war rein weifs und 16stc sich volI- 
komnien in lialilauge uuf. 

Die yon der liieselerde abfilh-irte Fliiscigkeit, die inzwischen 
cine rothe Farbe angenommen hatte, wurdc nebst dern ersten 
Aussusswasser zur Trockne abgedampft, die dabei erhaltene griine 
Salzmasse mit Ammoniak behandelt, schnell filtrirt und tler Riick- 
ztand auf dern Filtrum (Titans5ure) niit Animoniak irnd etwas 
Salmiak abgespiilt, bis er ganz weifs war. Die so erhnltenc und 
ausgegliihte Titansiure betrug 43,65 Procent. Es fanden sich 
darin noch Spuren von kupfer- uiid Manganoxyd. 

Aus dcr ammoniahalischen, Kalk- und Kupferoxydhaltigen 
Auflbsung wurde der halk niit oxalsaurem Ammoniak gefillt, 
das Pricipilat gelinde ausgeglirht und aus den1 dabei erhaltcnen 
kohlensauren Kalk der Kalkgehalt berechnet, welcher = 24,18 
Procent gefunden wurde. 

Das bei der Dkestion der uqriiq$ichen salzsauren Aufl3- 
sung aufgeloste liiupkr betrug auf 100 Theile Sphen 33,95, was 

21 4b 
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ein Aequivalenf ist yon 43,21 Titanslure, wie nachstehende Rech- 
nuns zeigl: 
H. Gew. des M. Gew, der 

Kupfera. Titans!iure. 
3,957 : 5,0367 = 33,95 : x; x = 43,21. 
Der so bestimmtcn Titansiiure gebe ich den Vorzug lor der 

unmittelbar gewogenen , weil diese, wie gcsagi, nicla ganz rein 
war. 

Dic Ergebnisse dieaer LTntersuclang sind mithin : 
Titansibre . . . 43,21 
Kicselcrde . . . .  32,52 
Kalk . . . . . .  21, i 8 

99,9i. 

Diesen Ergcbnisscn entspriclit ziemlich gut fdgendc Forrnd : 

d. i. 15 Atom Titansaurc, 10 Atomo Kieselerde und 12 Atome 
Kalk ; woiiach sich der Procentgehult von diesern SpIien berecli- 
net wie foigt: 

3 (2 Ca 0, 5 Ti 0%) + 2 (3 Ca 0, 5 Si 03), 

Titandure . . . .  42,91 
Kieselcrde . . . .  32,80 
KaIk . . . . . .  2429 

io0,Oo. 

I)a die yon II. Rose dafur aufgcstellte Formel weit ein- 
faclier ist, so hat sic vie1 fur sich; es mag daher einstweilen 
dabin gestellt bleiben, ob diese oder jene die rirhligcre is!. Ich 
zvurde die Analyse wicderholt haben, menn cs m u  niclit an 
Materialc d a m  gebroclien Iiikte. 

Schlietlich muk ich nocli benierken, dab ,  wie leicht ein- 
zuschen ist, die Titansiure unter den angcgebenen Cmstlintlen 
an das Kupfcr nur '1% M. Gew. Sauerstoff abgibt und das da- 
durch entstehende Tilanoryd mil Ti, 0, bezeichnet werden karin ; 
wonach sich folgender Procenfgehslt desselben ergibt ; 
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Titan . . . . 66,g-i 
SauerstofT . . 33,06 

200,oo. 
Hijchst wahrscIi~inli~h ist der blaue Anufns so zusammcn- 

gesclzt,; rind wenn die gelben, rotheri und braunen Varietsten 
dieses Minerals die Zusarnnicnsetzung des Rutils haben, wie VP u- 
quel in  gcfuiidcn hat, so mcichte daraus zu sclt!iefsen scyn, dafs 
sie duri:h Aufnahrne von Sauerstoff in Titansiiure umgcw:indeIt 
worderi : was iim so wahrscheinlicher ist, weil das Tihnoxpd 
den Sauerstoff schr brgierig a!izieht 

Clieruiscti - mineralogische Cntersnchuilgreti ; 
von Dr. Carl SchuflJuhtl. 

I'rofessor der Geognosie . Bere- iind Ilkitterikunde an i b r  

Lutlwig - Maxiciiilians - I-niversiti: t u  Miinchen. 

1. ~:lmrmg&fluller. 

111 incincr .4bhandlunq uber cin bisticr tioclr nicht analysir- 
~ O S  Mineral, in Bd. YLIV. S. 40 tlieses Journal.;, *) wo%r ich 
den i\'amcn r Ftlrksit" vorsc11Iurr, beschricb ich das nVorkommenu 
&ssclbcn zwischen zwciauigcm Glimrnrv- von Srlimarzcnstein 
in Tyrol I d 1  fiIi1d eiti au~pezcichnelcs E\emplar obigiw 31inc- 

*) I n  4iesc.m hufsatze habcn sich nachstehendr . sinnsttkendt: Druc krell- 
Ipr eiopesclrlichen : 

s., 28 2. 12 sintt Muschrln 1. IViirfeh. 
5;. 29 w 20 '3 hervorgqangen I. vorgeganpen 
S. 33 n B 2 lrnlt qcrQstelrn 1. rod; gerristetm.. 
s. 33 II 17 n Eiscnoxydul 1. Eiscnoij-tl. 
S. 33 I? 21 1. nicht grwasrhcii 1. gut gewvnsctlen. 
5;. $0 13 7 von rinander 1. wcit  VOII einantler. 
p 40 - 13 n ihre Bewcgunp I .  rhrer Bswvcgungcn. 
5. @ n 13 Kuliunr L Mi. 




